
seien wir UnmöGlich,  

versUchen wir dAs UnmöGliche

rücKblicK AUf die fAKUltätsblocKAden in zAGreb 2009

ivAnA pericA

in den Protesten an der Philosophischen Fakultät in Zagreb, die darauf-
hin an ungefähr zwanzig weiteren kroatischen Fakultäten organisiert wur-
den, sind zwei Varianten der 68er Parole »Seien wir realistisch, versuchen 
wir das unmögliche« formuliert worden. Mit der ersten Parole, »Seien 
wir realistisch, versuchen wir das Mögliche« (»Budimo realni, tražimo 
mogu¢e«), haben die Protestierenden bereits in der ersten Woche der 
totalen unterrichtsblockade an der Philosophischen Fakultät (die in ihrer 
Frühlingsphase ganze 34 Tage umfasste) ihren Hang zum Realen zum 
ausdruck gebracht und eine ausgeprägt pragmatische note ihrer anfor-
derungen an den Tag gelegt. Diese bestanden vorrangig in der erhöhung 
der finanziellen ausgaben für den Bildungssektor und der abschaffung 
von Maßnahmen, die im letzten Jahrzehnt zu einer erheblichen Kommer-
zialisierung der universitären Bildung führten. nach einigen Wochen der 
süffisanten gleichgültigkeit, die vom zuständigen Bildungsministerium 
den Studierenden entgegengebracht wurde, und den ersten erfahrungen 
mit einer nur halbwegs durchlässigen Öffentlichkeit, wurde diese Parole 
in »Seien wir unmöglich, suchen wir das reale!« (»Budimo nemogu¢i, 
tražimo realno!«) umgemünzt, die auf den T-Shirts der Protestierenden bei 
einer Massendemo am Zagreber Hauptplatz zu lesen war. Was wäre aber 
hier mit dem Realen gemeint? Darüber hinaus, dass diese Parole erneut 
auf die realisierbarkeit der geäußerten Forderungen verwies, ließ sie auch 
eine Zuspitzung der aufruhrstimmung aufscheinen, eines steigenden Wil-
lens, der Berge versetzt, wie auch die Bereitschaft dazu, aus dem kollek-
tiven Phantasma der »Wissensgesellschaft« in das verbotene revier des 
realen hinüberzusteigen. Wer aber in diesen Wochen am häufigsten um 
Verständnis und um öffentlichen Dialog ersucht – und gesucht wurde, war 
der mittlerweile ehemalige Bildungsminister Dragan Primorac. So wies die 
zitierte Parole nicht nur auf die Suche nach einer abstrakten psychoanaly-
tischen entität hin, sondern ganz spezifisch auf ihren symbolischen Platz-
halter – den Minister für Wissenschaft, Bildung und Sport.
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Man hörte in dieser Phase des langwierigen Krampfes und Öffent-
lichkeitsentzugs »zwar viel, konnte aber dem Vielen nichts entnehmen« 
(Kafka 1984, 295): Vor den augen der Öffentlichkeit wollte sich der Mini-
ster entschlossen an der Seite der Studierenden zeigen, so dass er sogar die 
studentische »Petition für das recht auf kostenlose (aus-)Bildung«1 unter-
schrieb, dabei aber dennoch jeglichen Dialog vermied. in den regierenden 
Köpfen entwickelte sich mittlerweile eine durchdachte Medienstrategie, 
die als ihre Krönung die Titelseite des Wochenmagazins Globus bekom-
men hat. auf dieser Titelseite war der damalige Bildungsminister in einer 
zuvorkommenden Positur zu sehen, die so etwas wie »lasset die Kinder 
zu mir kommen, unsere Polizei wird sie nicht zusammenschlagen!« aus-
sagte. Der erste Teil dieses Spruchs ist freilich ein Zitat, der andere enthält 
die im gespräch tatsächlich geäußerten Worte (Hudelist 2009, 18-22). 
in einer überzeugender art und Weise hat der interviewte den Studieren-
den die legalität ihrer ansprüche zuerkannt, sich mit ihnen solidarisch 
erklärt und weitere anstrengungen zur erreichung des gemeinsamen Ziels 
versprochen. Der Sinn und Zweck seiner wohlwollenden Worte war es 
aber – und das haben nicht nur die rhetorik des Textes, sondern auch 
die ausgebliebenen anstrengungen gezeigt – der Öffentlichkeit das einver-
nehmen mit den Protestierenden vorzumachen, begleitet von der Überle-
genheit des anerkannten Wissenschaftlers und Politikers gegenüber dem 
eifer und der Kompromisslosigkeit der Jugend. Man kann hier feststellen, 
dass die einmonatige Zurückgezogenheit der verantwortlichen Person aus 
der wissensgesellschaftlichen Öffentlichkeit und ihre endgültige epiphanie 
in vermeintlichem geiste der Solidarität »ein winziger Vorfall, aber bezei-
chnend für den geist der Zeit« (Kafka 1984, 290) ist.

Selbst der Begriff der »autonomie der universität« hat sich als zwie-
lichtig herausgestellt: er verweist auf die Freiheit im entscheidungstreffen 
der einer universität angehörenden Fakultäten (die autonomie einzelner 
Fakultäten gegenüber der universität ist in Kroatien weit größer, als dies 
in Österreich der Fall ist), die, solange es den Sozialstaat gab, nicht wei-
ter hinterfragt zu werden brauchte. Mit dem famosen gaTS-abkommen 
(allgemeines abkommen über den Handel mit Dienstleistungen), das die 
regierung im Jahre 2000 eilig und ohne jegliche öffentliche legitimation 
unterzeichnete, ohne die Dokumente überhaupt ins Kroatische übersetzt 
zu haben, wurden die kroatischen universitäten buchstäblich dem globa-
len Bildungsmarkt ausgeliefert. Der Haken der »autonomie der universi-
tät« liegt heutzutage darin, dass diese autonomie total geworden ist: Sel-

1 Vgl. http://www.ffzg.hr/peticija/ (Zugriff 07.05.2010).
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bst die finanzielle Vormundschaft von Seiten des zuständigen Ministeriums 
ist eine angebliche einschränkung geworden (vgl. Sternfeld 2009, 115f.). 
Deshalb lehnten sich die Studierenden nicht gegen die Wissensgesellschaft 
auf – die Behauptung, die man in den Medien oft genug finden konnte 
– sondern gegen eine unzweifelhaft vorangehende Kommerzialisierung der 
universitären Bildung und, folglich, gegen die Herabsetzung ihrer Qualität 
auf das niveau der aus-Bildung. Dieser Prozess ist offensichtlich ein kom-
plexer, und ist kein kroatisches Spezifikum. 

Das Thema dieses Textes sind aber nicht die institutionellen Schranken 
und administrativen Verzwickungen und Widersprüchlichkeiten, die in 
den Protesten aufgedeckt wurden, auch nicht die Korruption oder die auf 
grund des schlechten universitäts- und Fakultätsmanagements klaffenden 
lücken, in die andauernd Haufen von geldern versinken – sondern die 
Kommunikationslogik der regierenden garnitur, die zwischen der übe-
rholten Methode des Öffentlichkeitsentzugs und einer noch nicht ganz 
eingeübten Spin-Doktor-Politik klemmt. So hat der erwähnte Minister 
mit der universität und den Fakultäten ständig ein Katz-und-Maus-Spiel 
getrieben: Wenn sich die Fakultäten über die mangelnde finanzielle unter-
stützung beklagten und deshalb die Studienbeiträge erhöhten, zog sich das 
Ministerium aus dem Spiel heraus, weil es in die autonomie der univer-
sität nicht eingreifen dürfe. andererseits berief der Minister laut Medien 
die Sitzung des rektorenausschusses ein (was dem Minister gesetzlich 
nicht zusteht), was er daraufhin dementierte, auf dieser Sitzung aber 
trotzdem erschien. Die protestierenden Studierenden fanden sich somit 
mit einer paradoxen Situation konfrontiert, in der jede instanz die Veran-
twortung auf eine andere schob: Der Minister auf die Fakultäten und ihre 
entscheidungsautonomie, die Fakultäten auf das Ministerium und die 
regierung wegen mangelnder Finanzen. Diese Situation kann man mit 
einer Paraphrase des Satzes von Kafka abrunden: Sowie im zentralisierten 
Kroatien den leuten im Dorf Zagreb viel fremder ist als der Grab selbst, 
so ist auch das Bildungsministerium von den auszubildenden und gebil-
deten zu weit weg, als dass man da oben ihre ansprüche hören könnte.2 
Das Volk, würde Kafka sagen, hat seine Verbindung zum Kaiser völlig 
verloren. umso leichter behält das Bildungsministerium damit den Status 
einer instanz, die nicht zu erreichen und nicht umzugehen ist, wenn man 
auf das recht auf Bildung pocht.

2  es handelt sich um die Paraphrase des Satzes von Franz Kafka: »Zwar steht auf der 

kleinen Säule am Dorfausgang der heilige Drache und bläst huldigend seit Menschenge-

denken den feurigen atem genau in die richtung von Peking – aber Peking selbst ist den 

leuten im Dorf viel fremder als das jenseitige leben.« (Kafka 1984, 298).
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Beim Betreten des gebäudes, in dem der Minister ein interview für 
das Radio 101 gegeben hat, ist es den Studierenden gelungen, »den ande-
ren, der die autorität verkörpert, in seiner impotenz zu erwischen« (Žižek 
2002, 242) und die »Stelle, an der die ‚Wahrheit‘ hervorbricht« (Žižek 
2002, 177), zu entblößen. Die Studierenden haben »rücktritt« skandiert 
– eine Zumutung, die der Minister hätte erwarten können, angesichts 
deren er sich aber nicht zurechtfand, so dass er letztendlich dem skandie-
renden rhythmus verfiel – und sich selber »rücktritt, rücktritt« zurief!

Fassen wir es zusammen: Da sich der Minister zu einem offenen Dia-
log nicht bereit zeigte, haben die studentischen Proteste wirklich die Form 
einer unmöglichen Mission angenommen. Mit der Parole »Seien wir rea-
listisch, versuchen wir das Mögliche« haben sie ihren glauben an die 
Möglichkeit eines offenen, direkten, konsensorientierten politischen Dia-
logs geäußert. Während die 68er Parole ein positives (»realistisch«) und 
ein negatives (»das unmögliche«) Merkmal trug, war die ausgangsposi-
tion der Protestierenden eine durchaus positiv ausgerichtete: »realistisch« 
(+) und »das Mögliche« (+). Symptomatisch zeigte sich die abstufung in 
eine Halbpositivität, die auf den T-Shirts zu sehen war: »unmöglich« (-) 
und »das reale« (+). 

auch den wiederholten unterrichtsblockaden im november 2009 
konnte das zuständige Ministerium kein Verständnis entgegenbringen. Der 
aktuelle Bildungsminister radovan Fuchs hat die am 30. März 2010 vor 
dem Kroatischen nationaltheater in Zagreb versammelten Studierenden 
mit den Worten abgefertigt: »es gibt keinen grund für Proteste. Falls sie 
Theater vor dem Theater machen möchten, so sollen sie es tun!« Das im 
Winter verabschiedete Bildungsgesetz war nämlich der grund der erneu-
ten Proteste, weil es nur vage bestimmt, dass die Studienanfänger keine 
Studienbeiträge zahlen müssen. Was aber nach dem ersten Studienjahr 
(den ersten zwei Semestern) geschehen sollte, kann man dem neuen gesetz 
nicht eindeutig entnehmen. Die brennenden Fragen bleiben noch immer 
unbeantwortet. Kommt es dazu, dass sich das reale andauernd zurück-
zieht und der erwünschte Dialog nicht zustande kommt, ist dann nicht das 
einzige, was noch übrig bleibt, die völlige negativität: »Seien wir unmög-
lich, versuchen wir das unmögliche«?
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